J7Q                             HL  Die Eulerachen Gleichungen.
und Beschleunigung so zu bemessen sind, dafs sie an der in Rede stellenden Stelle mit der Geschwindigkeit und der Beschleunigung der ursprünglichen Bewegung übereinstimmen.
Alsdann  findet man leicht aus  der  Gleichung  (1)  des  vorigen Paragraphen für die Gröfse der Tangentialkraft:
(1)                      H^w-fa^-jj- >
Die Richtung der Kraft ist nach der ursprünglichen Definition derselben mit der Richtung der instantanen Geschwindigkeit identisch, Der Sinn ist dem Sinne der instantanen Beschleunigung entgegengesetzt.
Desgleichen ergiebt sich für die  Gröfse der CentrifugalJcraft die schon früher benutzte Formel
in welcher R den Radius des Krümmungskreises bedeutet» Die Richtung der Centrifugalkraft ist dadurch bestimmt, dafs sie 1) auf der instantanen Bewegungsrichtung senkrecht steht und 2) in der Schmiegungs-ebene der Bahnkurve und also der Ebene des Krümmungskreises liegt. Den Sinn der Centrifugalkraft können wir etwa durch folgende Regel festlegen: sie sucht den Massenpunkt von dem Centrum des Krümmungskreises zu entfernen.
Nach (1) verschwindet die Tangentialkraft nur dann, wenn die Beschleunigung versehwindet. Andrerseits verschwindet nach (2) die Centrifugalkraft dann, wenn die Krümmung der Bahn gleich Null wird, wenn also die Geschwindigkeit eine unveränderliche Richtung besitzt. Infolgedessen werden wir behaupten können: Das Auftreten der Tangentialkraft hat seinen Grund in einer Längenändenmg. das der Centrifugalkraft in einer Richtungsänd-erwg des GeschwindigkeitsveJctors.
Wollten wir mm im Falle des allgemeinen Kreisels eine ähnliche Zerlegung des Trägheitswiderstandes in zwei zu einander senkrechte Komponenten vornehmen, so würde sich alsbald zeigen, dafs diese Zerlegung ihr Mi&liches hat. Wir müssen vielmehr bis zu dem Spezial-falle des Kugelkreisels hinabsteigen, um die Begriffe der Tangential-und Centrifugalkraft glatt übertragen zu können. Es bestätigt sich dabei, was schon pag. 134 bemerkt wurde, dafs der Kugelkreisel (vermöge der Koincidenz von Impuls- und Gesehwindigkoitsaxe) in kinetischer Hinsicht eine volle Analogie mit dem einzelnen Massen-
*) Über die Bedeutung des Zeichens \i\ als Ausdruck für die Länge des Vektors i vgl. eine Bemerkung auf pag. 148.

